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Untersuehungen Hber die Menge der dureh die Haut des Dlensehen 
ausgesehiedenen Kohlenslture. 

Von 

H e r m a n n  & u b e r t  
in Rostock. 

(Nebst Taf. VIL) 

Die Frage, wie riel Kohlens~urc durch die Haut des Men- 
schcn abgeschieden wird, hat thcils ein besondcres Interesse ftlr 
sich, thcils ist sic von Wichtiikeit flir das Verh~ltniss zu dcr Menge 
von Kohlens~ure, welche von der Lungenobcrfl~che abdunstet, und 
somit fllr die Bestimmung der Gesammtkohlens~ure�87 welche der 
Mcnsch producirt. Die meisten der bisherigen Versuche Uber diese 
Frage sind aber nur an beschr~nkten Stellen der Hautoberfl~che 
angestellt worden, und die Resultate differiren theils bcdeutend 
unter einander, theils gegen die Resultate der bis jctzt einzigen 
Versuchsreihe, wclche sich auf die gcsammte Hautoberfl~che des 
Menschen bezicht. So wUrde z. B. nach den Versuchen von Ge r- 
la ch die Menge der von der ganzen Hautoberfl~che in 24 Stunden 
abgeschiedenen Kohlens~ure sich auf 8 bis 9 Grammen berechnen 
(cf. Mttllcr's Archiv 1851 p. 447), nach R e i n h a r d  aber nur 
2,23 Grm. ira Mittel betragen (Zeitschr. fUr Biologie V 1869, p. 37), 
w~hrend S c h af lin g, welcher die gesammte Hautoberfl~che unter- 
suchte, ftlr den erwachsencn Mann 07373 Grm. Kohlenstoff pro 
Stunde fand, was auf 24 Stunden berechnet etwa 32 Grm. Kohlen- 
saure entsprechen wtirde. ( E r d m a n n  und M a r c h a n d :  Journal 
fttr praktische Chemie Bd. 36, 1845 p. 455). 

Diese enormen Differenzen torderten zu ncucn Versuchen auf, 
welche ich mit meincm Assistenten, Herrn stud. med. L a n g e  ira 
hiesigen Institute angcstellt habe, und zwar in dcr Weise, dass 

sowohl  die Kohlcns~ureabgabe von nahczu der gcsammten Haut- 
oberflRche als auch die Kohlens~ureabgabe von der HandoberflRche 
untcrsucht wurde. Es scheint mir gegcnlibcr den hishcrigen Unter- 
suchungen nothwendig, zunKchst die Methode der Untersuchung 
eingehend zu beschreiben. 

Zu den Versuchen, in welchen wir die Kohlens~ureahscheidung 
von der Hautobcrfl~che des ganzen K~rpers, mit Ausnahme des 
Kopfes~ bestimmten, dienten die in Figur I dargestellten Vorrich- 

Pflil~or, Archiv flir Physiologie. Band VL ~~ 
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tungen, welehe sieh zusammensetzen aus 1. dem Perspirations- 
kasten, 2. dem Ventilationsapparate, 3. den Absorptionsgef~ssen. 

1. Der Perspirationskasten hat eine solche Form und GrSssc, 
dass man darin bequem sitzen und kleine Bewegungen machen 
kann, dass die Hautoberfi~che nirgends, ausser am Ges~ss, an 
den W~nden anliegt, und dass doch der Luftraum mSglichst klein 
ist. Der Kubikinhalt der Kastens betr~gt 139 Litres, und da 
das Volumen meines K~rpers ohne dan Kopf ~ 64 Litres ist, so 
bleiben 75 Litres Luftraum, wenn ich in dem Kasten unbekleidœ 
sitze. Der Kasten ist von starkem Holz, alle Fugen sehr sorg- 
f~iltig geleimt und von aussen mit Fensterkitt liberstrichen, innen 
und aussen gefirnisst. Die schr~ge Fl~che b c des Kastens ent- 
h~lt eine genau und lest zwischœ Holzrahmen gepresste Platte 
van sehwarzem Caoutchouc, und desgleichen der Deckel a b des 
Kastens. In diese letztere Platte ist ein Loch von etwa 8 Cm. 
Durchmesser eingebrannt, durch welches der Kepf der Versuchs- 
person hindurchgesteckt wird; die R~inder liegen an dem Halse 
vollkommen dicht an, ohne zu wiirgen. Durch dicsen Deekel 
wird der Kopf vor Beginn des Versuches hindurchgezw~ngt, dann 
steigt die Versuchsperson unbekleidet in den Kasten, und nun 
wird der Deckel fest angedrUckt und die Fugcn mit Fensterkitt 
verschmiert. Wir nahmen immer einen kleinen Blasebalg in den 
Kastcn mit, um die Luft von der Haut wegzublasen und iiber- 
haupt die Luft durcheinander zu m i s c h e n -  auch wurde dadurch 
dag Uber zwei und eine halbe Stunde dauernde Stillsitzen sehr 
riel ertr~glicher gemacht. Verschiedene Temperaturen im Kasten 
konnten wir leicht durch Einbringen heisser W~rmflaschen vor 
Beginn des Versuehes hervorbringen. Auf verschiedene Weise 
haben wir uns Uberzeugt, dass der Kasten als luftdicht angesehen 
werden kann, wenn der innere und ~ussere Luftdruck wenig von 
einander differiren, was in den Versuchen der Fall ist. Denn die 
Ventilation setzt keine Druckzu- oder Abnahme im Perspirations- 
kasten und die durch das Athmen bedingtenVolum~nderungen des 
Luftraumes werden durch die schlaffen Caoutchoucplatten com- 
pœ Die Gasdiffusion durch die Wandungen ist jedenfalls sehr 
gering und kann um so mehr vollst~ndig vern~chl~ssigt werden, 
als in den Versuchen der Kohlensauregehalt der Luft im Kasten 
sehr wenig von dem der Aussenluft differirte. 

2, Die Ventilation ist der Art�87 dass kohlens~urefreie Luft 
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bei d in den Kasten eintritt and ebenso riel Luft zugleieh bei f 
austritt. Das Pumpwerk P besteht aus einem Ballon von diekem 
Caoutchuc (von Tf aube  zuerst zut kUnstlichen Respiration ange- 
wendet, von S a u e r w a l d  in Berlin gearbeitet)~ welcher mittelst 
einer Holzplatte bis zu einem bestimmten Punkte comprimirt wird 
and sieh raseh wieder auf sein natUrliehes u ausdehnt, 
also abwechselnd drUckt and saugt. Der Ballon milndet mittelst 
eines T-Rohres in die Quecksilberventile v 1 and v2, welehe der 
Luf~ ihre Richtung geben. Aus dem Ventil v2 wird die Luft zu- 
n~chst in einen anderen Caoutehoucbeutel R~ gedrUckt~ weleher 
durch seine Elasticit~t eine gleichm~ssigeWeiterbewegung derLuft 
bewirkt; er drUckt die Luft dureh den mit starker Aetzkalil~sung 
halbgeftillten Kugelapparat KO in die Gasuhr U~ and aus dieser 
tritt die Luft in den Perspirationskasten dureh die R~hre d. Die 
Gasuhr ist eine sogenannte �87 ~ von S i g m a r  
Elster~ mit Cubikcentimeter-Eintheilung~ von sehr genauem and 
gleichm~ssigem Gange. (Cf. Grouven~ SalzmUnder FUtterungs- 
versuehe 1864 p. 246). - -  Nach dem Ventile ri hin wird dieLuft 
bel jeder Wiedererweiterung des Pumpballons angesogen, und um 
auch hier das Ansaugen fortdauernd gleichm~issig zu erhalten~ ist 
das gr~ssere Queeksilberventil R~ eingeschaltet, eine Glasflasehe 
von etwa 10 Litres Volumen, in welcher also die Luft immer ver- 
dt�8 ist ; da durch das Pumpwerk mit jedem Druek nur ~]8o Litre 
ausgepumpt and ebensoviel angesogen wird, so bleibt der Druck 
in der Glasflasehe von 10 Litres Raum ziemlieh unver~ndert, wenn 
30mal in der Minute gepumpt wird, und die durch die Kugelappa- 
rate .Ba I, II, III gesetzten Widerst~inde sich geltend machen. 
Alle 3 Ventile sind dureh Quecksilberbader Uber den Caoutchouc- 
pfropfen (wie bei der Helmholtz'schen Modification der Blutgas- 
pumpe) luftdicht versehlossen. Die Luft wird dureh f aus dem 
Perspirationskasten gesogen, und geht aus demselben direct in die 
mit Aetzbaryfl~sung geflillten Kugelapparate Ba I~ Ba II~ Ba III~ 
in welchen ihre Kohlens~ure absorbirt wird. 

3. Zur  Bestimmung des Kohlens~uregehalts der aus dem 
Perspirationskasten kommenden Luft diente die Pe t tenkofer ' sehe  
Methode. Kugelapparate von der Form Fì  I l  wurden mit Aetz- 
baryfl~sung, weleher etwas durch Alkohol verdUnnte Cureuma- 
tinetur zugesœ war~ theilweise gefUllt and unmittelbar vor die 
untere Oeffnung des Kastens bei f vorgelegt. Diese Kugelappa- 
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rate sind den von meinem verehrten Collegen Herrn Professor 
Franz  Sehulze  angegebenen naehgeahmt: die birnf'6rmige Er- 
weiterung a dient dazu, das Einfliessen der BarytlSsung aus der 
Blirette zu erleiehtern und zu sichern; die zehn Kugeln, deren 
Verbingungsh~lse aber nicht zu eng sein dtirfen, bringen eine sehr 
vielfache Bertlhrung der durchstreichenden Luft mit der Baryt- 
l~sung zu Wege, und die beiden gr~sseren runden Kugeln b und c 
dienen dazu, die fortgeschleuderten Tropfen der Barytl~sung, welche 
von dem Platzen der Luftblasen herrUhren, aufzufangen und so 
Verluste an BarytlSsung zu verhindern. Ein Zusatz von 5 Volum- 
procent Alkohol zut Barytl~sung ist von Grouven  (Salzmtlnder 
Versuche p. 251) empfohlen, um die FlUssigkeit beweglieher zu 
machen und dadurch die Bertihrungsoberfl~che der BarytlSsung 
mit der durchstreichenden Luft zu vergrSssern. 

Wir haben durchgehends je 50 Cern. einer Barytl~sung in je 
einen Kugelapparat gebracht, welche so bereitet war, dass unge- 
f~hr das gleiehe Volumen einer L~sung von genau 4 Grm. frischer 
reiner Oxalsaurekrystalle in 1000 Ccm. destillirten Wassers zur 
S~ttigung der BarytlSsung erfordert wurde. Die L~sungen wurden 
mit gr~sster Genauigkeit bereitet und titrirt; eine solehe Baryt- 
l~sung ist gentigend eoncentrirt, um alle perspirirte Kohlens~ure 
binden zu kSnnen, wie aus den Versuchen selbst hervorgeht, an- 
drerseits geniigend verdtinnt, um keine erheblichen Fehler bel der 
Titrirung zu bedingen, da bei einiger Uebung ira Ablesen 1/1 o 
Milligrm. Kohlens~ure jedenfalls noch sicher bestimmt wird. 1 Ccm. 
Oxalsaurel~sung entsprieht dann ~ = 1,3968 Mgrm. Kohlens~ure. 
Sind also z. B. zur Neutralisirung von 50 Ccm. Barytl~sung 56,3 
Cern. OxalsgurelSsung verbraucht worden, und werden nach Be- 
endigung des Versuehes zur Neutralisirung 40,5 Cern. Oxals~ure- 
l~sung erfordert, so wUrden 15,8 Ccm. Barytl~sung dureh die 
Kohlensaure der durehgeleiteten Luft neutralisirt worden sein, 
wozu 15,8- 1,3968 ~ 22,074 Mgrm. Kohlensaure erforderlieh gewe- 
sen sein wUrden. 

Eine sehr wesentliehe Vereinfaehung und Verbesserung hat 
die Pet tenkofer 'sche Methode gewonnen dureh dieModifieation, 
welche mein verehrter College F ranz  Sehu lze  ihr gegeben hat. 
Die Vorziige des Sehulze'scben Verfahrens bestehen darin, dass 
1. jede Bertihrung der zu prUfenden Barytl~sung mit der atmo- 
~spharisehen Luft vermieden wird, 2. jeder Verlust dureh Probe- 
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tropfen ausgeschlossen ist, 3. der Eintritt der Endreaction vorher 
signalisirt wird. Man bindet also eine dilnno Caoutchoucplatte 
liber einen Glaskolben fest~ dcsscn Luft dureh oin an einem Drahto 
befestigtes KalistUckchen ihrer Kohlens~uro beraubt wordcn ist~ 
st~sst die eine Spitze d des Kugelapparates Figur II durch die 
Caoutchoucplatte hindurch und l~sst die Barytl~3sung in den Kol- 
bon hincinfliessen~ spiilt den Kugelapparat mit oin wenig ans- 
gekochtem Wasser nach und schiittet das Spiilwasser gleichfaUs 
in den Kolben. War der Barytl~3sung noch keine Curcumatinctur 
zugesetzt~ se l~sst man cinigo Tropfen davon ans einer Bliretto 
zufliessen, indem man die Spitze derselben durch das kleine Loch 
in der Caoutchoucplatto steckt. In gleicher Weise l~sst man zu 
der braunen Barytl~3sung se lange die Oxals~urel~3sung zufliessen~ 
bis die Fliissigkeit hellgelb wird, was urpl~tzlich geschieht�87 wcnn 
der S~ttigungsgrad erreieht ist. Bevor diese Farbenver~nderung 
eintritt~ ~ndert sich aber die NUance der braunge�9 Baryt- 
l~sung allm~hlig: ,man wird von der Ann~herung des l~eutrali- 
t~tszustandes dureh Eintreten einer br~unlichen (braunri3thlichen) 
F~rbung des Gcmisches geh~rig avertirtl man l~sst von da an 
die Oxals~urel~sung nur noch in einzelnen Trop~en zufliessen y 
(cf. F. Schulze :  Ucber quantitative Bcstimmung derKohlens~uro 
zu agrieulturchemischen Versuchszwecken in Landwirthsehaftlicho 
Versuchsstationen von Nobbe, Bd. XII~ 1869 p. 1). 

Um m~glichst sicher zu sein~ dass s~mmtliehe Kohlens~ure 
der durehgeleiteten Luft gebunden wtirde~ wurdcn je 3 solcher 
Kugelapparate mit je 50 Ccm. Barytl~sung vorgelegt und in eini- 
gon Versuehen eine st~rkere~ auf ~]1 o ce Oxals~urel~sung titrirte Baryt- 
l~sung angewendet~ se dass immer noch 213 der Baryfl~sung ara 
Ende des Versuehes kaustisch waren. 

Da wir i ie Barytl~sung aus einer Biirette einfllllen mussten, 
welche 60 Ccm. cnthielt�87 wir aber flir jeden Versuch Uber 700 Ccm. 
Barytl~sung brauehtcn~ und jede BerUhrung derselben mit der 
Zimmcrhft ausgeschlossen werden musste~ se wendeten wir eino 
~hnlicheVorrichtung zum l~achflfllen an~ wie Grouven  angegeben 
hat (Salzmlinder Versuche p. 249~ Taf. 5~ Fig. 4). Die FUllungs- 
flasehe und ihre Verbindung mit de~ Btlrette ist in Figur III dar- 
gestelltl in i~ befindet sich frischer~ grobk~3rniger Natronkalk�87 
welehen dio Luft zu passiren hat~ wenn sic in die Flascho nach- 
str~mt; die Klemmo k schliesst den Caoutchoucsehlanch~ durch 
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welchen die Barytl~sung aus der FUllungsflasche in die BUrette 
fliesst. I)as Uebrige ist durch diœ Figur verstKndlich. Wir haben 
stets von 0 bis 50 gemessen. Ieh bemerke, dass man die Baryt- 
li~sung immer erst bis liber 0 einf'ttllen, und dann dureh den Hahn 
der Btirette bis 0 ablaufen lassen muss, weil man sonst keino 
gleichen Krtlmmungen der FlUssigkeitsoberfl~che erh~tlt. - -  FUr 
die Oxals~tureli)sung war elne gleiehe Einriehtung getroffen. 

Die Kugelapparate wurden mit dem Kasten und unter ein- 
ander dureh gut gefettete schwarze Caoutchoueschl~uche verbunden, 
welehe vollkommen luftdieht sehlossen. Das Rohr f endet Tf6rmig, 
damit zwei Reihen von Kugelapparaten vorgelegt werden ktinnen. 
Dadureh wird es mSglich, einœ Unterbrechung der Ventilation zu 
vermeiden oder doch auf wenige Seeunden zu beschr~nken. 

Dureh diese Anordnung wird erreieht: 1. ein luftdiehter Ab- 
schluss des Raumes, in welehem die Kohlens~ture perspirirt wird; 
2. eine vollkommen gleiehm~ssige VentiIation desselben~ wenn naeh 
dem Takte eines Metronoms stets gleiche Volumina aus- und ein- 
gepumpt werden; 3. ein Ylindurehgehen gleich grosser Lnftvolu- 
mina in jedœ einzelnenVersuehe und den einzelnen Abtheilungen 
desselben; 4. eine genaue Bestimmung der dureh den Baryt ge- 
bundenen Kohlens~ure. - -  Erfordert werden aber weiter: 1. eine 
kohlens~urefreie Luft im Perspirationsraumš beim Beginn des Ver- 
suches; 2. eine vollstKndige Ventilation des Perspirationsraumes; 
3. eine vollst~ndige Bindung der perspirirten Kohlens~ture dureh 
die BarytlSsung. Diese 3 Bedingungen sind bel der Anordnung 
nnsrer Versuche nicht ganz erfdllt worden; indess sind dieselben 
durch besondere Controlversuche, wie wir sehen werden~ und dureh 
Rechnung zu umgehen, so dass wir sehliesslieh ganz zuverliissige 
Werthe fur die Menge der perspirirten Kohlensi~ure erlangen. 

Die Anstellung der Versuehe war folgende: eine oder zwei 
Stunden vor dem Beginn des Versuehes wird eine Sehale mit 
eoneentrirter Aetzkalil(isung in den Perspirationskasten gestellt und 
derselbe gesehlossen, l~aeh Wiederentfernung der Kalisehale steigt 
die Versuehsperson naekt in den Kasten, naehdem der Kopf dureh 
den Caoutehoucdeekel hindurchgezwiingt worden ist, und der Deekel 
wird mit Fensterkitt luftdieht versehmiert. Vor den Sitzkasten bei 
f (Fig. I) wird ein mit coneentrirter Kalil(isung geftillter Kugel- 
apparat vorgelegt und in einer halben Stunde 60--70 Litres Luft 
dureh den Perspirationsraum gepumpt. Inzwisehen werden die 3 
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mit Barytl(isung geftillten Kugelapparate vorgelegt und bis zum 
Beginn des Versuehes durch Klemmen abgesperrt. Beim Beginn 
des Versuches wird die Klemme von don Kugelapparaten abffe- 
nommen und der Kalikugelapparat abgeklemnlt~ Zeit~ Stand der 
Gasuhr und des Thermometers th (Fig. I)abgelesen~ und w~ihrend 
der Gehtilfe nach dem Takte dos Metronoms pumpt, von dem 
Untersucher die Barytl(isung, und zwar je 50 Cern., mit der Oxal- 
s~urelSsung titrirt. Darauf werden 3 Kugelapparate mit je 50 
Ccm. BarytlSsung geF�9 je 2~5 Ccm. der mit Alkohol stark ver- 
dtinnten Curcumatinktur hinzngeFdgt und an Stelle des �9 
apparates eingeschaltet. Nach genau 30 Minuten werden die 
ersten 3 Barytapparate abgeklemmt, die Klemmen flir die zweiten 
3 Barytapparate getiffnet, Stand der Gasuhr und des Thermo- 
meters abgelesen, lqun werden sofort die ersten 3 Kugelapparato 
mit 0xals~ture untersueht~ darauf mit ausgekoehtem Wasser gerei- 
nigt, von neuem mit je 50 Cem. Barytl(isung gefUllt und vorge- 
legt; nach 30 Minuten geschiœ dasselbe mit der zweiten Rœ 
der Kugelapparate u. s. w. 

Die Resultate unsererVersuche sind auf den folgenden beiden 
Tabellen zusammengestellt. Fiir diœ Versuche der ersten Tabelle 
war ieh die Versuehsperson, Herr L a n g e der Untersueher~ bei 
denVersuehen der zweiten Tabelle hatten wir die Rollen getauseht. 
Jeder Versueh dauert zwei Stunden. Ira ersten Stabe der Tabelle 
bedeuten A, B, C~ D die vier Abthei‡ dos Versuches von je 
30 Minuten, der zweite Stab giebt die Menge der durch don Per- 
spirationsraum getriebenen Luft in Litres an; die Ubrigen vier 
Sti~be bedeutœ die gefundenen Kohlensi~uremengen in Milligram- 
men, und zwar ist Kugelapparat 1 immer der dem Kasten zu- 
ni~chst liegende, in welchen die Luft aus dem Kasten zuerst oin- 
tritt und daher die meiste Kohlensiiure abgegeben wird, 2 und 3 
die dann folgenden; der letzte Stab giœ die Summe der in allen 
3 Kugelapparaten ge�8 Kohlens~ure an. Endlich ist unter 
dem letzten Stabe die Gesammtmenge der in 2 Stunden an die 
Barytltisung abgegebenœ Kohlœ angegeben. 



546 Hermann  Aube r t :  

TabeUe I (Auber t ) .  

Abtheilung I 

von 30' 

Durchgcgangene 

Luft in Litres 

M i l l i g r a m m  K o h l e n s E u r e  

K 1  I K 2  I K 3  l S u m m a  

A 
B 

C 
D 

A 
B 

C 
D 

A 
B 

C 
D 

B 
C 
D 

A 
B 

C 
D 

A 
B 

C 
D 

I. 28. I. 79, 11 h 10' bis 1 h 10' Vormittags. 
Temperatur: Anfangs 26,~ C., ara Ende 29,~ C. 
I 36 I 23,0 11,6 4,8 39,4 

34,6 22,2 12,3 5,7 40,2 
36,1 28,2 11,2 5,5 44,9 
32,9 29,6 14,1 6,0 49,7 

Summa Summarum . . . 174,2 
II. 30. I. 72, 4 h 30 �87 bis 6 h 30' Nachmittags. 
Temperatur: Anfangs 28,~ ana Ende 300 C. 

[ 35,75 [ 27,1 13,0 5,9 45,9 
33,75 28,1 14,8 6,6 49,5 
33,75 32,7 14,1 5,9 52,7 
35,0 33,1 15,9 7,4 56,4 

Sur, ma Summarum . . . 204,5 
III. 2. Il. 72, 4 h 37 �87 bis 6 h 37 �87 Nachmittags. 
Temperatur: Anfangs 29,~ ara Ende 31,~ C. 

I 34,75 [ 28,5 12,4 4,3 45,2 
30,5 28,6 14,5 7,0 50,1 
32,25 34,4 15,4 6,5 56,3 
32,25 38,3 19,3 9,0 66,$ 

Summa Summarum . . . 218,2 
IV. 4. II. 72, 10 h 36' bis 12 h 36' Vormittags. 

Temperatur: Anfangs 27,~ ara Ende 30 0 C. 
34,5 ] 22,1 10,6 
36,75 ] 24,4 11,9 
37 24,4 12,6 
38,75 27,5 12,6 

Summa 

Tabelle II  ( L a n g e ) .  
v. 28. II. 72, 4 h bis 6 h Nachmittags. 

Temperatur: Anfangs 29,~ ara Ende 31,~ C. 
32,5 31,I 13,6 5,1 
28,5 33,0 14,8 6,7 
34 36,0 16,4 7,3 
33 36,0 18,2 8,4 

5,4 38,1 
5,9 42,2 
5,9 42,9 
6,0 46,1 

lummarum . . . 169,3 

49,8 
54,5 
59,7 
62,6 

Summa Summarum . . . 226,6 
™ 7. III. 72. 11 h 13 �87 bis 1 h 13' Yormittags. 

Temperatur: Anfangs 30,~ ara Ende 32 o C. 
i 26,5 ] 33,2 15,7 7,3 56,2 

28,5 36,5 19,4 8,0 63,9 
30,0 41,6 19,0 8,2 68,8 
29,0 42,4 21,5 9,1 73,0 

8umma Summarum . . . 261,9 
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i 

Abthoihng 

von 30' 

! 
Durehgegangcne I N i I 1 i g r a m m K o h I e n s ii u r e 

I Luft in Litres K 1 I K 2 K 3 Summa 

VIL 7. III. 72. 4 h bis 6 h Nachmittags. 
Temperatur: Anfangs 31,~ am Ende 33 o C. 

A ] 36,0 40,3 19,9 10,6 70,8 
B ] 80 41,2 24,3 10,3 75,8 
C 32 50,6 26,5 11,7 88,8 
D 31 52,2 32,1 15,4 99,7 

Summa Summarum . . . 335,1 

Die ara Ende eines jeden Versuches gezogenen Summen ge- 
ben nun aber nicht ohne weiteres die Menge der in 2 Stunden 
perspirirten Kohlens~ure an. Denn 1. ist, wie gesagt, der Kasten 
bei Begiun des Versuches nicht �8 von Kohlens~ure gewesen, 
2. ist ara Ende des Versuches eine sehr grosse Menge Kohlens~ure 
in dem Kasten geblieben, welehe w~hrend der zwei Stunden ab- 
geschieden worden ist, 3. ist nicht sKmmtliche perspirirte Kohlen- 
s~ure von der BarytlSsung gebunden worden. 

Um die e r  s t e dieser GrSssen zu bestimmen, wurden in den 
leeren Kasten, naehdem 1 Stunde lang eine Schale mit KalilSsung 
darin gestanden hatte, statt eines Mensehen einige luftdicht ver- 
sehlossene Gef~sse von 46 Litres Volumen gebracht, der Kasten ge- 
sehlossen und nun in gleicher Weise, wie bel den Ubrigen Versu- 
ehen, verfahren. Es ergaben sieh folgende Zahlen: 

T a b e l l e  I I I  ( C o n t r o l e ) .  

A 86 ~ 10,5 4,5 1,7 16,7 
B 34 [ 8,0 3,1 0,3 11,4 
C 33 6,5 1,9 0,3 8,7 
D 36 5,9 1,6 0,2 7,7 

Summa Summarum . . . 44,5 

Zu den hier ira Ganzen gefundenen 44,5 Mgrm. Kohlens~ure 
wUrde nun aber noeh die Menge zu addiren sein~ welehe in dem 
Kasten zuriickgeblieben ist. Das ist die bereits erw~thnte z w ei t e 
Gr~sse, welche liberhaupt in di~sen Versuchen zu ermitteln ist. 
Wir berechnen sie �8 in den letzten 30 Minuten 
sind durehgegangen 36 Litres Luft, welehe 7,7 Mgrm. C0 2 an 
den Baryt abgegeben haben; man muss annehmen, das die ira 
Kasten zurliekgebliebenen 93 Litres Luft gleiehe Procente Kohlen- 
s~ure enthalten haben, woraus sieh ~,,.-m_~___ 19,8 Mgrm. berechnen, 
oder in runder Summe 20 Mgrm. Kohlens~ure. Mithin h~tten wir 
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anzunehmen, dass der Perspirafionsraum an sieh in jedem Ver- 
suche etwa 64 Mgrm. Kohlens~ure enthalten habe, und dieser 
Werth wtirde von den in Tabelle I und II ffefundenen Totalsum- 
men abzuziehen sein. 

Dagegen wtirden wir zu den gefundenen Totalsummen hinzu- 
z~hlen mtissen die Menge der ara Ende eines Versuches in dem 
Perspirationsraumœ zurtickgebliebenen Kohlens~ure. Wir k(innen 
ohne erheblichen Fehler die Annahme machen~ dass die in der 
lœ halben Stunde durchgegangene Luft denselben Gehalt an 
Kohlens~ure habe�87 wie die in dem Perspirationsraume zurUckge- 
bliebene Luft; mit dieser Annahme ergiebt sich ohne weiteres die 
Menge der Kohlensi~ure in der Luft des Perspirationsraumes, da 
wir die Menge der in  der Abtheilung D durchgegangenen Luft, 
ihren Kohlensi~uregehalt und dasVolumen des Perspirationsraumes 
kennen. Wenn also z. B. in Versuch II 35 Litres in D durehge- 
leitet sind mit einem Kohlensiiuregehalt von 56 Mgrm.�87 so wtirden 
die 75 Litres des Perspirationsraumes noch 120 l~Igrm. CO 2 ent- 
halten haben mUssen. 

Wir sind zu dieser Annahme~ wenn sie aueh nieht vollkom- 
men zutreffend ist, wohl bereehtigt, weil die Differenzen zwisehen 
den in C und D gefnndenen Kohlensi~uregehalten nur gering sind~ 
nnd die Ursaehe dieser Differenzen vielleicht lediglich in dem 
Steigen der Temperatur w~thrend des Versuches liegt. Ist dies 
nieht der Fall, so bleibt nur die Annahme iibrig~ dass die Ven- 
tilation unzureichend zur Entfernunff der s~mmtlichen perspi- 
rirten Kohlensiiure gewesen sei. Um letzteres festzustellen, hi~tte 
entweder der Versuch so lange fortgesetzt werden mUssen, bis 
keine Zunahme im Kohlens~turegehalte mehr eingetreten w~tre: 
ausser technischen Sehwierigkeiten war ein l~ngeres Sitzen in dem 
Kasten fUr die Versuehsperson ziemlich beschwerlieh - -  oder die 
Ventilation h~tte versti~rkt werden mUssen: indess ist dann die 
Sehwierigkeit™ dass bei schnellerer Ventilation die Abgabœ der 
Kohlensi~ure an die Barytl~isung entsprechend mangelhafter wird. 
Es ist daher wohl mSglich, dass einige Milligramme Kohlensiiure 
zu wenig berechnet worden sind. 

Endlich ist die d r i t t e  Frage, ob siimmfliehe Kohlens~ure 
von dem Baryt gebunden worden ist~ zu verneinen~ obgleich die 
Menge der Kohlensiiure im dritten Kugelapparate immer nur gering 
war. Wir braehten aber in einigen Versuchcn noch unmittelbar 
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hinter dem Pumpwerk einen vierten Kugelapparat mit 50 Ccm. 
Barytl(isung an und fanden, dass in demselben noch etwas Baryt 
kohlensauer wurde. So rand ich z. B. in Versuch VI, dass w~h- 
rend der ganzen zwei Stunden 12,4 Mgrm. Kohlens~iure von dem 
Baryt des vierten Kugelapparates gebunden worden waren. Im- 
merhin ist diese Menge sehr gering, da in diesemVersuehe 261,9 
Mgrm. C0 2 durch die drei ersten Kugelapparate aufgefangen wur- 
den. Wir glauben der Wahrheit ara n~chsten zu kommen, wenn 
wir die nicht gebundene Kdhlensaure mit 5 pCt. von der gebun- 
denen in Reehnung bringen. 

Bereehnen wir auf Grund dieser Betraehtungen die Menge 
der perspirirten Kohlens~ure, so wlirde in Versuch I die Menge 
der gebundenen Kohlens~ure sein ~--- 174 Mgrm. Hiervon sind 
abzuziehen als ver dem Versuche ira Perspirationsraume geblieben : 
64 Mgrm. Es bleiben 110 N[grm. Zu diesen sind zu addiren 
5 pCt. Verlust an Kohlens~ure ----- 9 Mgrm., und da in den letzten 
30 Minuten 29,6 Litres Luft mit 49,7 Mgrm. CO 2 durchgegangen 
sind, flir die in den 75 Litres Perspirationsraum zurtiekgebliebene 
Kohlens~ure 126 NIgrm., mithin wUrden sieh als perspirirt in 2 
Stunden ergeben 245 Mgrm. CO 2, oder �8 24 Stunden 2,9 Grm. 
Kohlensiiure. Die folgende Tabelle IV enth~tlt die so bereehneten 
Werthe der 7 Versuche. 

T a b e l l e  IV ( e o r r i g i r t e  Werthe) .  

Ver•uch Endtcmp0ratur Tageszeit Mgrm. C02 Grm. CO y 
in 2 Stunden pro die 

I 
II 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

29,06 C. 
30 o �87 
31,~ �87 
30 o �87 
31,~ �87 
32 o �87 
33 o �87 

Vin, 
Nm. 
Nm. 
Vm. 
Nm. 
Vm. 
Nm. 

245 
270 
320 
193 
315 
392 
528 

2,94 
3,24 
3,84 
2,31 
3,78 
4,7 
6,3 

~Iittel . . . 3,87 

Hieraus ergiebt sieh also, dass binnen 24 Stunden ira Maxi- 
muni 6,3 Grm., ira Minimum 2,3 Grm., ira Mittel 3,87 Grm. Koh- 
lens~ture dureh die Haut ausgesehieden werden. Wenn mir noeh 
die Perspiration der Haut des Kopfes hinzureehnen, so kiinnen 
wir in runder Zahl die  von e i n e m  e r w a e h s e n e n  M e n s e h e n  
t i ig l i eh  p e r s p i r i r t e  K o h l e n s i i u r e  zu 4 Grm. verans�99 
Weitere Erwi~gungen machen es wahrscheinlieh, dass dieser Werth 
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der unter den allt~glichen Lebensverh~ltnissen perspirirten Kohlen- 
sKuremenge entspricht. 

Wir finden n~mlich, dass e inen  ganz  u n z w e i f e l h a f t e n  
und sehr  g r o s s e n  E i n f l u s s  d ie  T e m p e r a t u r  der  die  Hau t  
u m g e b e n d e n  Luf t  auslibt,  m~gen wir die direct gefundenen oder 
die berechneten Werthe zu Grunde legen: je h~her die Tempera- 
tur, um so gr~sser dle Menge der perspirirten Kohlens~iure. Nur 
Versuch IV passt nicht in die Reihe; die tibrigen 6 Versuehe er- 
geben eine h~chst frappante Parallele, wenn wir sie naeh den 
Endtemperaturen ordnen: 

I. II. V. III. VI. VII. 
29,06 C. 300 C. 31,~ 31,~ 320 330 
2,9 Grm. 3,24 Grm. 3,78 Grm. 3,84 Grm. 4,7 Grm. 6,3 Grm. 

Ich bemerke dazu, dass die Temperatur ira Perspirations- 
raume immer ziemlieh rasch stieg ira Anfange, dann das Steigen 
langsamer wurde. In Versuch III stieg die Temperatur in den 
ersten 30' von 29,~ auf 30,~ in den zweiten 30' von 30,~ auf 
30,~ in den dritten 30' von 30,~ auf 31 ~ in den vierten 30' von 
310 auf 31,~ C. Aehnlich war es in den andern Versuchen. 

Wenn nun die den nackten K~rper umgebende Luft eine Tem- 
peratur von 30 o C. bat, so hat man das Gefahl einer behagliehen 
W~rme, wie wir bekleidet es bei einer Zimmertemperatur von 
etwa 19 o C. haben, w~hrend 31 o und 32 o C. einer sehon etwas 
liistigen, Schweiss bewirkenden W~rme entspreehen. Legen wir 
die erstere Temperatur far die Zeit, wo wir angekleidet sind, die 
letztere far die Zeit, w~hrend welcher wir ira Bett liegen, zu Grunde, 
so wUrden wir w~hrend 16 Tagesstunden etwa 2,2 Grm., wahrend 
8 Nachtstunden etwa 1,3 Grm., also zusammen 3,5 Grm. Kohlen- 
sKure perspiriren, und wenn durch Bewegung unseres Ki~rpers die 
Kohlens~urerespiration etwas gesteigert wird, was wir wohl an- 
nehmen miissen, so wUrden wir auf 4 Grm. t~glicher Kohlensiiurr 
perspiration kommen. - -  Die Ursache der durch die Temperatur- 
zunahme gestcigertœ Perspirationsgr~sse werden wir wohl in einer 
Ausdehnung der Hauteapillaren und vermehrter Blutstr5mung durch 
dieselben zu suehen haben. 

Die individuellen Verschiedenheiten zwischen Herrn L a n g e  
und mir scheinen, wœ wir die allein vergleichbaren Versuche 
III und V zusammenhalten, sehr gcring zu sein, indess ist die 
Zahl unserer Versuche zu gering far weitere Sehliisse. Ebenso 



Unters.tib. d. Menge d. durch d. Haut d. Menschen ausgeschied. Kohlens~ure. 55i 

bleibt es naeh diesen Versuehen ungewiss, ob die Tageszeiten einen 
Einfluss auf Hautperspiration austtben. 

Ira Verh~ltniss zu der t~glieh durch die Respiration ausge- 
sehiedenenKohlensi~ure, welche etwa 900 Grm. betr~gt, wtirde also 
die P e r s p i r a t i o n  s e h r  w e n i g  K o h l e n s ~ i u r e  liefern, ni~m- 
lieh weniger als 1/~ pCt. Es geht daraus das ftir Stoffweehsel- 
versuche wichtige Resultat hervor, dass es genUgt  d ie  respi -  
r i r t e  K o h l e n s i i u r e  zu b e s t i m m e n  und dass die p e r s p i r i r t e  
K o h l e n s i ~ u r e  o h n e  m e r k l i e h e n  F e h l e r  ganz  unbe rUck-  
s i e h t i g t  g e l a s s e n  w e r d e n  k a n n .  

Ieh wfll im Anschluss an diese Versuehe noch einer grossen 
Versuchsreihe erwi~hnen, die ieh gleiehfalls in Gemeinsehaft mit 
Herrn L a n g e  Uber die K o h l e n s i i u r e p e r s p i r a t i o n  de r  Hand  
gemacht habe. Die gefundenen Werthe differiren sehr erheblieh 
von den fiir den ganzen Kiirper gewonnenen Zahlen, gewinnen 
aber ein Interesse, wenn wir sie mit den von R e i n h a r d  gefun- 
denen Werthen vergleichen. 

Die Versuchsmethode war der oben besehriebenen analog: die 
Hand wurde in einen ara Handgelenk dieht anschliessenden Caout- 
choucbeutel gesteckt, durch diesen je 1 Stunde lang 1000--1500 
Cetm. v~llig kohlensiiurefreier Luft geleitet und die perspirirte 
Kohlensiiure mittelst Baryfl(isung in Kugelapparaten aufgefangen. 
Die Barytl(isung war so titrirt, dass sie etwa durch gleiche Volu- 
mina einer Oxydulsiiurel(isung von 1/loo o neutralisirt wurde. Uebri- 
gens war das Verfahren ebenso wie in den obigen Versuchen. Die 
Versuche ergaben bedeutende Schwankungen�87 welehe nieht allein 
aus Temperaturversehiedenheiten und Veranderungen nach der 
Tageszeit zu erkliiren sind. In der folgenden Tabelle V stellen 
wir die Versuche zusammen. 

T a b e l l e  V. 
m 

M i l l i g r a m m  K o h l e n s i t u r e  
Tageszeit Aub  e r t  L a n g e  

- - 1 6 .  X. 70. ' ~ i ~ .  X.  71. 11. X.  71. 12. X.  71. 
Z . - T . : 1 6 o  C. Z . - T . : I 6 o  (3. Z . - T . : 1 5 o - 1 7 o C .  Z . - T . : 1 6 o  C. 

8--  9Vin.  
10--11 �9 
12-- 1 

3--  4 l~m. 
4 - - 5  �9 
5 - - 6  �9 
7 - - 8  �9 
9--10 �9 

10--11 �9 

1,0 
1,2 
0,9 

2,2 
1,9 
2,2 

1,3 
0,7 
1,1 

p 

0,7 
1,1 

1,0 

10 

1�87 

1,5 
1,5 

1,1 

1,7 

2,1 
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Ferner schied von 1 2 - - 1 U h r A u b e r t  an zwei verschiedenen 
Tagen bel 18 0 C. Zimmertemperatur ab je 1,8 Mgrm., L a n g e  
bei 16,~ C. Zimmertemperatur 0~8 Mgrm., bei 20 o C. 0,9 Mgrm., 
bei 18 o C. 1,0 Mirm. CO 2. 

Des Minimum betr~igt also ftir 1 Stunde 0,7 Mgrm., des Maxi- 
mum 2,2 Mgrm., das Mittel eus diesen 25 Versucheu 1,34 Mgrm. 
CO 2. Dies ftlr den ganzen Kiirper, dessert Oberflliche etwa 39 
Mal so gross ist, als die der Hand (cf. F u n k e  in Molesehott 
Untersuchungen IV, 1858 p. 48) und fUr 24 Stunden berechnet, 
giebt ira Mittel 1,25 Grm. Kohlensiiure, also viel weniger, als des 
Mittel aus den mit dy ganzen K~irperoberfliiehe angestellten Ver- 
suehen. Allerdings ist bei den Versuehen im Perspirationskasten 
wohl die Temperatur der umgebenden Luft etwas hSher gewesen 

- -  indess dtirfen wir auch nieht vergessen, da s s  n i e h t s  zu der  
A n n a h m e  be rech t ig t ,  es  sei d ie  A b s o n d e r u n g s g r ~ s s e  
f u r  K o h l e n s a u r e  a u f  a l l e n  S t e l l e n  d e r  K i i r p e r o b e r -  
fl ii e h e d i e gl ei e h e. Unsere Versuche machen es vielmehr h(ichst 
wahrscheinlieh, dass Versuche an beschriinkten Theilen der ttaut- 
oberfliiehe nieht zu Bereehnungen f'tir die gesammte Hautoberflliche 
verwerthbar sind. Dieser Satz liisst uns daller auch die Rein-  
h a r d'schen Berechnungen als mindestens unsicher erseheinen. 
Denn wenn R e i n h a r d  nach seinen Versuehen am Arm fiir die 
gesammte Haut 2,23 Grm. berechnet, so steht diese Zahl etwa in 
der Mitte zwischen den Mitteln aus unserer ersten und zweiten 
Versuchsreihe, zwisehen 3,5 und 1,25 Grm. Das eine wichtige 
Resultat aber, dass die l~erspirationsgr(isse im Vergleich mit der 
Respirationsgriisse der Kohlensiiure eine fast unmerkliche ist~ wird 
durch meine Versuehe bestiitigt. 

Durehaus abweichend von R e i n h a r d s  und meineu Resulta- 
ten sind die Ergebnisse, welche R i i h r i g  (Deutsche Klinik 1872, 
p. 209--213) erhalten bat. Nach RShr ig ' s  Versuchen wUrde die 
perspirirte Kohlensliure ftir den ganzen Menschen in 24 Stunden etwa 
14 Grm.~ bei 28 o C. sogar 19,5 Grm. betragen. Er experimen- 
tirte, wie R e in h a r d, am Arm, aber seine Methode ist wesentlich 
verschieden und seine Angaben tlber dieselbe zu ungenUgend~ 
um ein Urtheil tiber den Grad ihrer Zuverltissigkeit zu gestatten. 

R o s t o e k ,  den 14. Oetober 1872. 
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